
Ihr Datenschutzpaket  
nach Vorgaben

#SICHERHEIT

Datenschutz und Datensicherheit sind für Unternehmer  keine  
Themen, die sich langfristig ignorieren lassen.
In jedem Betrieb und unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, die mit 
der Bearbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind, ist der Inhaber 
oder Geschäftsführer verantwortlich für die Durchführung und Einhaltung 
der gesetzlichen Vorschriften.

Selbst wenn ein interner oder externer Daten schutz beauf trag ter (DSB) im 
Unternehmen bestellt ist, kommt diesem nur die Aufgabe zu, auf eventuelle 
Missstände hin zuwei sen und mögliche Lösungen aufzuzeigen. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutz-Vorschriften sichert 
Ihnen das Vertrauen aufseiten Ihrer Geschäftspartner und Mitarbeiter.  
Eine Nichtbeachtung des Datenschutzes kann sich negativ auf Ihre 
Reputation auswirken. Immer wieder erfährt man durch die Medien von 
solchen Fällen, wobei die Versäumnisse/Vergehen oftmals nur unabsicht-
lich begangen wurden. Das ist in den meisten Fällen vermeidbar, wenn im 
Unternehmen das Thema Datenschutz aktiv behandelt und eine Sensibilität 
für datenschutzrechtliche Belange erzeugt und gelebt wird.

Wir helfen Ihnen, die unübersichtlichen gesetzlichen Vorschriften umzu-
setzen und in Ihre Betriebs- und Arbeitsabläufe einzupassen. Als IT-Dienst-
leister sind wir auf diese Themen spezialisiert.

Vertrauen
Datenschutz ist ein extrem 
sensibles Thema, insbeson-
dere wenn sich Schwachstel-
len zeigen. Das betroffene 
Unternehmen muss sozu-
sagen „die Hosen herunter- 
lassen“. Das geht nur mit Ver-
trauen und wenn die Chemie 
stimmt.

Lernen Sie uns unverbind-
lich kennen und nutzen Sie 
die Möglichkeit eines kos-
tenlosen Erstgesprächs.

Leistungen für Sie im Rahmen eines Datenschutz-Komplettpakets
+  Bereitstellung eines externen Datenschutzbeauftragten

+  Ist-Analyse der aktuellen Situation im Hinblick auf Datenschutz und Daten sicherheit im Unternehmen

+  Erläuterung der gesetzlichen Vorgaben

+  Erstellung eines Abschlussberichts mit möglichen und / oder notwendigen Handlungsempfehlungen

+  Anregungen zur praktischen Umsetzung der Empfehlungen

+  Gezielte Schulung der Mitarbeiter zur positiven Sensibilisierung für das Thema Datenschutz

+  Regelmäßige Audits

+  Ansprechpartner bei datenschutzrechtlichen Fragen

V



Aufgaben im Detail
+ Vermittlung der gesetzlichen Grundlagen von Datenschutz und Datensicherheit.

+ Verpflichtung der Mitarbeiter auf das Datengeheimnis und den  
 § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

+ Einweisung der Mitarbeiter in die Sicherheitsrichtlinien der  
 IT-Nutzung und Social Media Guidelines.

+ Erstellung einer Dokumentationsvorlage zur Erfassung, Bearbeitung, Weiterleitung und Nutzung der  
 Daten.

+ Überprüfung von Schutz und Kontrolle des Zugangs zu Daten und deren Erfassung und Verarbeitung.

+ Überprüfung von Verschlüsselung sensibler Daten und deren Schutz vor dem Zugriff unberechtigter  
 Dritter.

+ Überprüfung der Datensicherheit im Hinblick auf Virenschutz, Firewall, Anbindungssicherheit,   
 Standorte, Stromversorgung bei Blackouts etc.

+  Erstellen von Verfahrensverzeichnissen

Zusätzlich bieten wir an
+  Jährliche Audits zur Überprüfung der eingeführten Maßnahmen

+  Hotline für datenschutzrechtliche Fragen

JKDV-Systeme GmbH
Axel Kamann 
Bahnstraße 34  
25451 Quickborn
Telefon  (04106) 6205-0 
Internet  www.jkdv.de  
E-Mail info@jkdv.de da
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